
 

 

 

 

 

 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
nun ist es schon über eine Woche her, dass wir uns in dieser Ausnahmesituation befinden. Wir 
hoffen, dass es allen gut geht. 
 
In den Osterferien ist eine Notbetreuung unter den bereits bekannten Bedingungen 
gewährleistet. Bitte melden Sie Ihr Kind entsprechend an. Falls keine Schülerin und kein 
Schüler angemeldet werden, bleibt die Schule geschlossen. 
Das Sekretariat ist aus Urlaubsgründen nicht besetzt, daher äußern Sie bitte Ihre 
Anmeldungen und andere Anliegen per Mail an die Schul-E-Mail-Adresse: 
gemeinschaftsschule-rhen.henstedt-ulzburg@schule.landsh.de. 
 
Am Montag war die betreuende IT Firma in der Schule und hat eine Lösung gefunden, mit der 
Daten datenschutztechnisch sicher übermittelt werden können.  
Zum Testen des Systems wurden einige Arbeitsbögen von den Kolleginnen und Kollegen 
eingestellt. Dies sind zum Teil noch die Arbeitsaufträge, die Ihren Kindern letzte Woche per E-
Mail übermittelt wurden. Die Schülerinnen und Schüler sollen versuchen, mit dem System zu 
arbeiten, um zu sehen, ob sie damit klarkommen.  
Über Rückmeldungen bis Freitag, den 27.03.2020 um 12.00 Uhr, falls Ihre Kinder Probleme bei 
dem Download der Dateien haben sollten, würden wir uns freuen, um noch reagieren zu 
können. 
Derzeit ist es nicht geplant, Aufgaben für die Ferien zur Verfügung zu stellen. Diese 
Schulcloudlösung ist für den Fall gedacht, dass der ganz normale Schulbetrieb nach den 
Osterferien nicht wieder starten kann. 
 
Zur Schulcloudlösung hier eine kleine Anleitung. So loggt man sich in die Schulcloud ein: 
 
1. Öffne einen Browser (Firefox, Safari, Chrome oder sonstiges).  

 
2. Gib in das Adressfeld folgende Adresse ein: https://nextcloud.henulz-gms-rhen.logoip.de  
 

 
 

 

 Gemeinschaftsschule Rhen      
 Gemeinschaftsschule der Gemeinde Henstedt-Ulzburg in Henstedt-Ulzburg    

24558 Henstedt-Ulzburg 
Schäferkampsweg 34 
  (0 41 93) 76 04 22 

   (0 41 93) 76 04 23 
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3. Gib deinen Benutzernamen und Passwort ein. Das sind die Zugangsdaten, die du auch in der Schule 
benutzt. Solltest du deinen Zugang verloren haben, benutze nicht die Anmeldedaten deiner 
Mitschülerinnen oder Mitschüler! Rufe in der Schule an und frage nach. 
 

4. Drücke die Enter/Return Taste.  

 
5. Sollte das nicht funktionieren, überlege bitte, ob du die Adresse vielleicht im Google Suchfeld 

eingegeben hast!  
 

 
 
6. Nun bist du in deinem Account in der Schule eingeloggt und kannst dich durchnavigieren.  

 

a. Unter „Eigene Dateien ➔ Dokumente“ siehst du deine accountspezifischen Dateien, auf die 
nur DU zugreifen kannst. Hier kannst du theoretisch alles zwischenspeichern, was du in der 
Schule abrufen möchtest und auf das kein anderer zugreifen soll.  
 

b. Unter „Tausch“ findest du den Ordner „Klassen“. Dort liegt ein Ordner von deiner Klasse, in 
der Aufgaben für dich hinterlegt sind. Wenn du etwas in diesen Ordner hochlädst, dann kann 
es jeder aus deiner Klasse (Mitschülerinnen und Schüler, wie alle Lehrkräfte deiner Klasse) 
sehen, aber nicht löschen. 
 

c. Dann gibt es unter „Tausch“ noch den „Schulweiter Tausch“-Ordner. Hier gibt es für dich die 
Möglichkeit, etwas für die ganze Schule sichtbar abzuspeichern. Auch hier kann die Datei nur 
von dir oder dem Administrator (Herr Lehrheuer) gelöscht werden. 
 

7. Bist du mit der Arbeit fertig, dann vergiss nicht, oben rechts auf den bunten Kreis zu klicken und 
dich abzumelden. 
 

Ich hoffe, alle Schülerinnen und Schüler kommen mit der Vorlage zurecht. Für Rückfragen ist 
das Sekretariat noch bis Freitag besetzt.  
 
Wir benötigen kreative Ideen, um in dieser schwierigen Zeit miteinander zu kommunizieren 
und Schule zu leben. Bitte nutzt die Möglichkeit, um euer Wissen zu festigen und Kontakt zur 
Schule bzw. zu den Lehrkräften aufzunehmen, falls es Unklarheiten gibt – auch wenn es nicht 
benotet wird. Ihr lernt für euch! 
Schöne Osterferien, bleiben Sie gesund. 
 
Herzliche Grüße 
Heike Pries 
-stellvertr. Schulleitung- 


